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Aus dem Hygienischen Universitäts-Institut in Königsberg.

Die erreichbaren Ziele der spezifischen Tuberkulose-
therapie.1)

Von Prof. Dr. H. Selter.

Vor einigen Monaten konnte ich über experimentelle Unter-
suchungen über das Wesen der Tuberkulinreaktion berichten. Diese
Untersuchungen sind inzwischen durch Kombination des Meerschweiñ-
chenversuchs mit der intrakutanen Impfung am Menschen fortge-
setzt, indem aus gesunden und tuberkulösen Meerschweinchen nach
Tuberkulininjektion hergestellte Stoffe bei tuberkulösen Patienten ge-
prüft wurden, Die Ergebnisse bestätigten meine schon damals auf-
gestellte Theorie, daß sich im Körper eines mit Tuberkelbazillen in-
fizierten Organismus keine Antistoffe irgendwelcher Art nachweisen
lassen, welche mit dem Tuberkulin in Verbindung treten, und daß
es sich bei der Tuberkulinreaktion weder um eine Antikörperreaktion
im Sinne der Ehrlichschen Anschauungen noch um eine Anaphy-
laxiereaktion handelt. Ich kann mir das Tuberkulin deshalb auch
nur als einen Reizstoff vorstellen, der das tuberkulinempfindliche
Gewebe in spezifischer Weise zur Entzündung bringt, ohne daß das
Tuberkulin dabei gebunden wird oder verändert zu werden braucht.
Als tuberkulinempfindliches Gewebe ist nicht nur das Gewebe um die
eingedrungenen Bazillen, der eigentliche Krankheitsherd, sondern das
gesamte Körpergewebe anzusehen, sobald die durch die Infektion
herbeigeführte Umstimmung des Körpers, die Allergie Pirquets,
erreicht ist. Diese tritt beim Menschen erfahrungsgemäß ô bis
lo Wochen nach erfolgter Infektion ein.

Die Entzündung des tuberkulinempfindlichen Gewebes kann auch
durch andere Stoffe, z. B. Eiweißkörper oder andere Bakteriengifte,
hervorgerufen werden. Allerdings gehören hierzu beträchtlich größere
Dosen. So erhielten wir bei Pepton, dem wirksamsten Proteinkörper,
und Dysenterietoxin eine deutliche Reaktion bei intrakutaner Ein-
spritzung erst bei Mengen von über I mg Substanz, bei Tuberkel-
bazillen dagegen bei 0,01 mg und darunter. Die Proteinkrper-
reaktionen unterscheiden sich auch wesentlich dadurch von der Tuber-
kulinreaktion, daß sie nach Abklingen auf subkutane Tuberkulin-
injektion nicht mehr reagieren, während die alten Tuberkulinreak-
tionen aufflammen. Es kann sich bei den Proteinkörpern also nur
um unspezifische Entzündungsvorgänge handeln.

Die Tuberkulinempfindlichkeit ist eine für den Organismus sehr
wertvolle Funktion, die den Körper zur Abwehr gegen neu ein-
dringende Tuberkelbazillen oder deren Stoffe befähigt; sie ist wahr-
scheinlich mit dem Tuberkuloseschutz eines infizierten Menschen
identisch. Diesen Abwehrmechanismus funktionsfähig zu halten und
seine Leistungen eventuell noch zu steigern, müßte für einen er-
krankten Körper sehr günstig und das Ziel einer richtig durchge-
führten Tuberkulintherapie sein. Bisher war das Streben der Tuber-
kulintherapie darauf gerichtet, den Körper allmählich an immer stärkere
Tuberkulindosen zu gewöhnen, in der Annahme, ihm dadurch zu einer
Immunität gegen Tuberkulin zu verhelfen. Nach übereinstimmendem
Urteil aller experimentellen Tuberkuloseforscher der letzten Jahre
hat aber das Tuberkulin (ich spreche vorläufig hier nur vom Alt-
tuberkulin) keine antikörperauslösenden oder bindenden Eigenschaften,
ist also kein Antigen. Faßt man das Tuberkulin nur als einen Reiz-
stoff auf, so muß das bisherige Vorgehen der Tuberkulintherapie
gänzlich verkehrt sein, da man hierbei den Abwehrmechanismus
ermüdet und abstumpft. Bekanntlich stehen sich unter den
Tuberkulintherapeuten zwei Parteien gegenüber, die
Anergisten (vertreten durch y. Hajek, Krämer, Lieber-
m ei s t e r), welche eine vollständige Unempfindlichkeit gegen Tuber-
kuhn erreichen wollen, und die Allergisten (Schröder), welche
sich mit kleinen Dosen Tuberkulin begnügen und über eine gewisse
Stärke nicht hinausgehen. Der letztere Standpunkt läßt sich ohne
weiteres mit unserer Theorie vereinigen. Ob aber die Erzwingung
einer Anergie, welche in diesem Falle gleichbedeutend mit Ermüdung
des Abwehrorganismus wäre, für den Patienten vorteilhaft ist, er-
scheint mir äußerst fraglich. Wir finden allerdings bei klinisch ge-
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sunden infizierten Menschen, bei denen die tuberkulöse Infektion in
ein latentes Stadium übergegangen ist, allmählich ein Nachlassen der
Reaktionsfähigkeit der Haut, sodaß der Pirquet negativ wird. Auch
bei Kranken, deren Krankheit in klinische Heilung übergeht, sieht
man etwas Aehnliches. So beobachtete ich noch vor kurzem bei zwei
Studenten mit ausgeheilter Spitzenaffektion, daß sie auf Pirquet
und eine intrakutane Injektion mit 0,1 nig Alttuberkulin negativ und
erst auf die zweite intrakutane Injektion mit I mg deutlich positiv
reagierten. Die Reaktionsfähigkeit kann sogar so weit zurückge-
gangen sein, daß sie, wie S c h 1 o 13 zeigte, erst auf die dritte oder
vierte Injektion zutagetritt. Mit Hamburger bin ich der An-
sicht, daß es bei tuberkulös Erkrankten oder Infizierten überhaupt
nie zu einem Verschwinden der Tuberkulinempfindlichkeit kommt.
Bei den sogenannten biologischen Heilungen Liebermeisters ver-
misse ich die Prüfung der lokalen Reaktionsfähigkeit in der Haut.
Ich will nicht bezweifeln, daß die Erzwingung einer Anergie mit
Hilfe einer forcierten Tuberkuhinkur in einzelnen Fällen nicht ge-
schadet hat und daß die Patienten trotzdem klinisch geheilt wurden.
Man erlebt bekanntlich oft wunderbare Heilungen, bei denen es
aber zweifelhaft sein kann, ob sie durch das angewandte Tuberkuhin
herbeigeführt wurden.

Auch wenn man das Tuberkulin nur als einen Reizstoff auffaßt,
der sozusagen das. Schmieröl für den Abwehrmechanismus darstellt,
wird es therapeuhsch sehr wirksam sein können; nur würde ich
empfehlen, die Pausen zwischen den einzelnen Injektionen länger
zu wählen, etwa 8 bis 14 Tage. Es wäre auch zu prüfen, ob es
für die Patienten nicht besser wäre, bei längeren Zwischenräumen die
Dosen dann größer zu nehmen und bis dicht an die äußerLch sicht-
bare Entzündungsdosis zu gehen, bei der aber Allgemeinreaktionen,
Fieber und Herdreaktion nach Möglichkeit vermieden werden.

Eine zweite wichtige Frage ist, ob man durch andere Tuber-
kuhine oder Bazillenpräparate vielleicht eine Immunisierung erreicht,
die man bei Alttuberkulin nach dem Gesagten nicht erwarten kann.
Ich arbeite jetzt seit 15 Jahren fast ununterbrochen an der Auf-
deckung der Immunitätsverhältnisse bei Tuberkulose und glaube mir
auf Grund von über 2000 durchgeführten und genau beobachteten
Meerschweinchenversuchen ein Urteil bilden zu können. Much hält
zwar in Verteidigung seiner Partialantigene, denen er eine immuni-
sierende Wirkung zuschreibt, nicht mehr viel von Tierversuchen, nach-
dem seine glänzenden Resultate an Meerschweinchen von andern
nicht bestätigt werden konnten. Er ist überhaupt nicht gut auf die
reinen Laboratoriumsarbeiter zu sprechen, die, ,,dem lebenden Men-
schen völlig entrückt, ein böses Beispiel der Mangelhaftigkeit unserer
Wissenschaft bieten" sollen. Das viel geschmähte Meerschweinchen
ist aber ein ganz vorzügliches Tier zu experimentellen Tuberkulose-
forschungen, nur muß man die Versuche richtig anzusetzen und zu
deuten wissen, vor allem genügend Versuchs- und Kontrolireihen
anlegen. An dieser Stelle will ich auf meine Versuche nicht ein-
gehen, möchte nur erwähnen, d a B e s m i r n a c h y i e I e n M i ß -
erfolgen gelungen ist, bei Meerschweinchen, die mit
schwach virulenten Tuberkelbazillen vorb eh a ndelt
waren und bei denen sich eine ganz geringe Tuber-
kulose entwickelt hatte, deutliche fmmunitätse r-
scheinungen bei nachfolgender Infektion mit viru-
lenten Bazillen nachzuweisen. Eine Volhimmunität in
dem Sinne, wie wir sie bei andern Krankheiten kennen,
daß nach Ausheilung der Körper geschützt gegen ein e
neue stärkere Infektion ist, scheint es bei der Tuber-
kulose überhaupt nicht zu geben. Hiermit stimmen die bei
Rindern gemachten Erfahrungen überein. Vorbehandlung mit abge-
töteten Bazillen, auch den Muchschen MIß., dem Ausgangsprodukt
der Partialantigene, ergab keine immunisierende Wirkung. E in e
Verstärkung der beim erkrankten Menschen vorhan-
denen Immunität scheint mir deshalb auch nur durch
lebende humane Tuberkelbazillen möglich zu sei n.

Der Gedanke der Anwendung lebender menschlicher Tuberkelbazillen
ist ja nicht neu und wohl zuerst von Karl Spengler, Felix KIem-
perer und Möller an sich selbst und Patienten durchgeführt worden.
Auf Grund unserer heutigen Anschauungen, daß. eine zweite Infek-
tion mit lebenden Bazillen bei einem bereits infizierten und um-
gestimmten Organismus gewöhnlich keine Wirkung hat, bietet die
Anwendung lebender Bazillen ja auch keine besondere Gefahr. Vor
etwa einem Jahr begann ich mit der Prüfung lebender,
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in ihrer Virulenz abgeschwächter menschlicher Tu-
berkelbaziLlen bei tuberkulösen Patienten, nachdem
ich mir zuerst selbst 2 mg dieser Kultur subkutan tu-
j i z j e r t h a t t e. Schon früher hatte ich durch positive intrakutane
Reaktion bei mir festgestellt, daß ich tuberkulös infiziert war. Es
trat eine sehr starke Lokaireaktion mit eigrofler, derber Infiltration
und Fieber bis zu 39,5 auf, das in drei Tagen langsam zur Norm
zurückging. Nach zwei Wochen entstand ein kleiner Abszeß ; in dem
Eiter mikroskopisch keine Bazillen. Die lebenden Bazillen wurden
nun an 34 Patienten der Medizinischen Klinik, der Medizinischen Poli-
klinik und der Universitätshautklinik in monatelanger Behandlung
geprüft'). Bei Dosen unter 0,1 mg Bazillen traten stärkere lokale
und Allgemeinreaktionen nicht auf. Bei Dosen zwischen 0,1 und
1 mg zeigten sich öfters eitrige Infiltrationen, die auch zuweilen nach
außen durchbrachen. Bei 4 Lupuspatienten bildeten sich nach In-
jektion von 1,5 mg lupusähnliche Knötchen. Bei den Patienten der
Medizinischen Klinik und Poliklinik wurden unangenehme Erschei-
nungen, abgesehen von Infiltrationen, die nach einigen Tagen spur-
los ausheilten, nicht beobachtet. Im Eiter konnten Tuberkel-
bazillen mikroskopisch nie nachgewiesen werden. Immerhin zeigen
diese Versuche, daß auch lebende Bazillen vom menschlichen Körper
nicht leicht resorbirt werden. I n z w i s c h e n h a t t e j c h d î e B e -
obachtung gemacht, daß sich diese schwächer viru-
lenten Bazillen im Achatmörser in lebender, feuch te r
Form fast bis zur völligen Auflösung verreiben ließen,
sodaß man ein in schonendster Weise aufgeschlos-
senes Bakterienprotoplasma erhielt, in dem s ämt-
liche Bazillenstoffe in vitaler Form vorhanden sein
mußten. Ich nenne dieses Präparat Vital-Tuberkulin.
Mit dem Vital-Tuberkulin wurden in denselben Kliniken 45 Pa-
tienten monatelang behandelt, wobei bei einzelnen Patienten bis
zu 2,5 mg Bazillensubstanz gegangen wurde. Dieses Präparat wurde
bei gleichen Dosen bedeutend besser vertragen als die lebenden
Bazillen, ein Beweis, daß es für den menschlichen Körper doch von
Vorteil ist, wenn ihm die Arbeit des Aufschließens der Bazillen ab-
genommen wird. Die lebenden Bazillen wirken im erkrankten Or-
ganismus nicht mehr als Infektionserreger, die sich .vermehren und
lebensfähig bleiben, sondern sie werden bald abgetötet und abgebaut.
Insofern muß es für eine Immunisierung gleichgültig sein, ob man
lebende Bazillen oder vorsichtig aufgeschlossene verwendet. Wichtig
erscheint mir nur, daß das Bakterienprotoplasma in keiner Weise,
nicht durch Hitze, Säuren oder andere Stoffe irgendwie geändert
wird. Bei kleineren Dosén dieses Vital-Tuberkulins unter 1/ mg
traten nur örtliche Erscheinungen an der Infektionsstelle, keine All-
gemeinreaktionen auf. Nach Injektion von I mg und darüber kam
es meist zu deutlichen Herdreaktionen mit Fieber ohne Eiterungen.
Es ist deshalb zweckmäßig, unter I mg zu bleiben und vielleicht
mit 1/ mg zu beginnen.

Ueber die therapeutische Wirkung dieses Vital-Tuberkulins möchte
ich kein Urteil abgeben, da die beobachtete Zeit hierzu wohl zu
kurz ist, wenn auch der Kollege der Medizinischen Poliklinik den
Eindruck hatte, daß die Resultate im Vergleich zu anderen Tuber-
kulinen günstiger waren. Das Material einer Klinik und Poliklinik
ist auch wenig geeignet, um bindende Schlüsse über den Wert eines
Tuberkulinpräparates zu gewinnen. Für mich kam es nur darauf an,
an einer größeren Anzahl von Patienten nachzuweisen, wie das
Präparat vertragen wird und in welchen Grenzen man sich bei der
Behandlung bewegen muß. Ich habe kein Bedenken, das Präparat
zur Behandlung freizugeben, da jeder Arzt, der mit Tuberkulin be-
handelt, ohne weiteres sich dieses neuen Präparates bedienen kann,
das ja nichts wesentlich Neues darstellt, sondern in Verfolgung der
Ideen von Robert Koch gewonnen ist2). Es bietet auch keine
Gefahr, da die wenigen noch erhaltenen und eventuell lebensfähigen
Bazillen für einen infizierten Menschen keine Rolle spielen. Von der
Anwendung des Präparates zu Schutzimpfungszwecken bei noch nicht
infizierten Kindern muß ich abraten, bis experimentelle Grundlagen
eine sichere Gewähr für den Nutzen einer solchen Impfung ge-
schaffen haben. Es liegt mir fern, das Präparat als ein besonders
wirksames, auf das große Hoffnungen gesetzt werden könnten, zu
empfehlen; nachdem die Friedmann-Affäre kaum überwunden ist,
sollte man auf dem Gebiete der spezifischen Tuberkulosebehandlung
bei der Einführung neuer Mittel doppelt vorsichtig sein. Ich würde
nur bitten, bei streng kritischer Beobachtung zu prüfen, ob man mit
diesem Vital - Tuber k u lin bessere Resultate als z. B. mit Alttuber-
kuhn oder Bazillenpräparaten erhalten kann. Das neue Präparat,
das alle Bestandteile der Tuberkelbazillen mit Aus -
nahme vielleicht der vollen Virulenz in vollkommen
unveränderter Form enthält, müßte vor allem zur Im-
munisierung geeignet sein, falls eine solche übe r-
haupt möglich ist. Sollten sich keine wesentlich en
Unterschiede gegenüber dem Aittuberkulin zeigen, so
würde die Frage der künstlichen Immunisierung mE.
als im negativen Sinne entschieden sein. Dann könri'en
alle Präparate nur durch das in ihnen enthaltene Tu-
berkulin wirken, dann müßte es aber auch ziemlich
gleichgültig sein, welches Tuberkulin man verwendet.

1) Von Prlv.-Doz. Dr. Leendertz, Dr. Tancré und Dr. Silberstein. -
') Zur wissenschafilichen Prüfung wird das Mittel kostenlos von dem Sächsischen
Serumwerk in Dresden, das die Herstellung übernommen hat, zur Verfügung gestellt
werden.
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